
WIR in Buckenhof  

Februar  1                                                                                   aktuell  
 

V.i.S.d.P.:     Hildegard Bauernfeind,           SPD Buckenhof,       Am Eichengarten 11,      1 Buckenhof ,      Tel.:    

Liebe Mitbürger und 
Mitbürgerinnen, 
was unsere Gemeinde für uns 
lebenswert und zu unserem 
Zuhause macht, wissen Sie so gut 
wie ich. 

Unter welchen Bedingungen 
unsere Kinder aufwachsen, wie 
erreichbar Schule,  Arbeitsstelle 
oder Nahversorgung sind, wie wir 
unsere Freizeit mit der Natur in 
Einklang bringen können oder  
wie sich unsere Zukunft sicher  
gestalten lässt, ist genau das, 
was uns alle bewegt.  

Buckenhof ist für mich ein Ort  

 in dem  Eltern entscheiden 
können, ob und wie lange sie 
sich eine Betreuung für ihre 
Kinder wünschen 

 in dem  Senioren wählen 
können, in welchem Rahmen 
sie sich unterstützen lassen 
und welche Wohnform für 
sie in Frage kommt 

 in dem es Möglichkeiten für 
alle gibt, ihre Wege sicher 
und bequem mit unter-
schiedlichen Verkehrsmitteln 
zurückzulegen 

 in dem wir uns um unsere  Mitbürger und Mitbürgerinnen kümmern 

 in dem wir unsere Gemeindefinanzen sorgfältig einsetzen und verwalten, zum Wohl 
unserer Gemeinschaft.  

Durch die sachbezogene  Zusammenarbeit der Fraktionen  im Gemeinderat wurde schon viel 
erreicht. Das gilt es zu bewahren. Auf neue Bedürfnisse werden wir reagieren. 
 

In meinem Beruf als Physiotherapeutin muss ich die Signale der Menschen lesen und verstehen 
können. Offenheit und logisches Denkvermögen gehören genauso dazu wie ein gewisser 
Pragmatismus.   

Empfindsam für die Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit werde ich versuchen, mit 
Sachverstand und Umsicht vernünftige Lösungen zu finden. 
 

Ich bitte um Ihre Unterstützung!  

Stimmen Sie am 1. März für Ihre neue Bürgermeisterin. 
 
               Ihre   



Viele unserer Ziele wurden erreicht:  
 Familiengerechte Kinderbetreuung im Kinderhaus  

 Südumgehung – seit über  Jahren von der SPD bekämpft – ist vom Tisch 

 Flüsterasphalt auf der Gräfenberger Straße 

 Seniorengerechtes Wohnen in der Zeidelweide  

 Neuausrichtung des Jugendclubs Between 
 

Zukunftsorientierte Mobilität für alle 
 Erlangen und die Schwabachtalgemeinden bis Eschenau müssen mit attraktiven 

öffentlichen Verkehrsmitteln und auf guten Rad- und Fußwegen erreichbar sein. 

 Mit Hans-Thomas Benz haben wir einen Verkehrsexperten in unseren Reihen, 
der als . Vorsitzender der BI Schwabachtal Einfluss nimmt auf die Verkehrs-
planung im städtischen Umland. 

 Die Stadtumlandbahn verbindet für uns eine moderne Form der Elektro-
mobilität mit einem komfortablen Verkehrsmittel. Sie ist damit auch ein 
Bestandteil der Energiewende. Das stärkt die Wirtschaft im Großraum und nützt 
kommenden Generationen. 

 Der Waldweg am Ende der Leimberger Straße bis zum OBI-Kreisel (Zuständigkeit 
des Forstes) soll mit einem allwettertauglichen Belag ausgerüstet werden. 

 Die Tempo--Zone in Buckenhof muss zur Sicherheit der Fußgänger und 
Radfahrer, insbesondere der Kinder, erhalten bleiben. 

 

Lebensqualität für Jung und Alt 
 Wir setzen uns weiter für eine qualifizierte Kinderbetreuung ein. 

 Wir unterstützen die Arbeit der Kirchen und Vereine. 

 Seniorengerechtes Wohnen bleibt unser Ziel. 
Für neue Wohnformen gibt es neue Konzepte (z. B. Mehrgenerationenhaus). 

 Ökologische Gesichtspunkte müssen bei allen kommunalpolitischen Entschei-
dungen berücksichtigt werden. 

 Projekte zur Energiewende, wie zum Beispiel ein modernes Energiemanagement 
und Energieeinsparung für den kommunalen und privaten Bereich werden wir 
weiterhin  unterstützen.  

 Eine solide Haushaltspolitik erhält die Handlungsfähigkeit der Gemeinde.  

 Eine offene Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft 
ist uns wichtig, z. B. bei  der Planung des Ziegeleigeländes. Bei allen Bauvor-
haben Spardorfs werden wir darauf drängen, dass der Verkehr nicht allein über 
Buckenhof abfließt.   
 

Unsere Kreistagskandidatinnen und -kandidaten 
aus der Verwaltungsgemeinschaft 
 

  Alexandra Hiersemann, Marloffstein 
  Christine Fink, Uttenreuth 
  Ulrich Wasielewski, Spardorf 

1  Reinhard Horlamus, Uttenreuth 
  Ralf Jähnert, Marloffstein  
  Jürgen Hitz, Uttenreuth 



Auf unserer Liste stehen Buckenhofer Bürgerinnen und 
Bürger, die sich engagagieren und etwas bewegen wollen.  

 
Vordere Reihe:  Dagmar Teuchert, Irene Ruppert, Hans-Thomas Benz,  
    Hildegard Bauernfeind, Hans-Jürgen Kaiser, Astrid Kaiser, 
    Marcel Plechaty, Irmtraud Pribylla 
Hintere Reihe:  Angelika Simon-Joest, Rudolf Wiener, Gunhild Mosinger, 
    Monika Feil, Paul Kaiser, Jean Patrick Winkelmann 
Nicht auf dem Bild:  Kerstin Weyers, Andrea Heine 
 

 

Wir laden Sie herzlich ein! 
Samstag 1. März:  Wanderung zu den Wildpferden 
Treffen Sie Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für das Amt des Bürgermeisters in 
Buckenhof und Spardorf, unseren SPD-Landratskandidaten Christian Pech, sowie 
Kandidatinnen und Kandidaten aus der Verwaltungsgemeinschaft für Gemeinderat 
und Kreistag. 
 

Startpunkt A: 
1. Uhr Buckenhof, 
Parkplatz am Ende der 
Tennenloher Straße  
 

Startpunkt B: 
1. Uhr 
Waldparkplatz Tennenlohe 
(Kurve Kurt-Schumacher-Straße) 
 

Unter fachkundiger Führung der 
Biologin Frau Fröhlich erfahren 
wir Hintergründe über das Leben 
der Przewalski Pferde. 
Dauer der Führung ca. eine 
Stunde . 



Erlangen-Höchstadt gestalten –  
Christian Pech, ein Landrat aus unserer Mitte 

Unserem Landkreis Erlangen-Höchstadt 
geht es gut. Der Landkreis glänzt stets 
mit Bestnoten. 
An diese Ergebnisse möchte ich an-
knüpfen.  
Einige wichtige Weichenstellungen ste-
hen dem Landkreis bevor:  

 Ich möchte die Energiewende weiter 
vorantreiben.  

 Mit dem Neubau des Landratsamtes 
ist die einmalige Chance verbunden, 
die Verwaltung noch bürgerfreund-
licher und moderner aufzustellen.  

 Wohnen im Landkreis muss er-
schwinglich sein. Die Politik muss 
dafür sorgen, dass unsere Bürger 
auch günstigen Wohnraum im Land-
kreis finden können. 

Ich habe Politikwissenschaft studiert 
und später neben meinem Beruf noch 
einen betriebswirtschaftlichen Master-
studiengang absolviert. 

 
 

Das sagt Renate Schmidt, Bundesfamilienministerin a.D.,  
über Christian Pech: 
 

„Noch heute beglückwünsche ich mich dafür, dass ich mich für Christian Pech als 
Büroleiter meiner Abgeordnetenbüros in Berlin und Erlangen entschieden habe. Er 
war ein echter Glücksgriff, denn er kennt sich nicht nur ausgezeichnet im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt aus, er kennt auch die politischen Zusammenhänge sehr gut 
und weiß, wo die Menschen der Schuh drückt. 
Ob gemeinnützige Vereine oder mittelständische Betriebe – ob Verhandlungen mit 
Verantwortlichen aus Wirtschaft oder Politik: Christian Pech ist souverän und weiß 
nicht nur sich, sondern vor allem anderen, zu helfen. Besonders geschätzt habe ich, 
dass er bei meinen anderen Mitarbeiterinnen den Chef nicht herausgekehrt hat, 
aber wenn nötig, führungs- und entscheidungsstark war.  
All diese Fähigkeiten haben sicher dazu beigetragen, dass er nach dem Ende meiner 
Abgeordnetentätigkeit sofort eine verantwortungsvolle Tätigkeit in der Wirtschaft 
gefunden hat. 
Die Kombination von beruflicher Erfahrung in der Politik und in der Wirtschaft 
gepaart mit seinem sozialem Engagement und seinem Ideenreichtum sind ideale 
Voraussetzungen für eine hauptamtliche politische Tätigkeit. 
Wenn ich mich im Landkreis Erlangen-Höchstadt entscheiden könnte, ich würde 
Christian Pech als Landrat wählen.“ 


